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1. 

Rack-  und V o r b l i c k e .  

Von Rud.  V i r c h o w .  

Dieses  Archiv beginnt mit dem vorliegeudeu Hefte eine neue 

Folge, und es ist wohl an der Zeit, sowohl der aiten, als der immer 

nachwachsenden jtingeren Leserschaar wiederum das Programm 

vorzufi|hren, nach dem es geleitet wird 

Es sind jetzt 14 Jahre her, seitdem das Archly, zuerst mit sehr 

wenigen Bundesgenossen, abet mit starken Ueberzeugungeu yon der 

Giite der Sache, die es vertreten wollte, seine Thiitigkeit begann. 

Die Zeit schien nicht iibel gew~hlt. Die Mehrzahl der alten Zeit- 

schriften war, last tiberatl durch die eigene Schuld der Heraus- 

e b e r ,  im Absterben begriffen. Wenige neue waren entstanden, 

obwohl ihnen die Gunst der Leser in einem ungewShnlichen 

-e zu Theil geworden war, so hatte sich doch schon damals 

�9 ~,,~.c~t, dass sie mehr dem augenblicklichen Bedilrfniss einer Ueber- 

,Jgsperiode dienten, als mit festem Schritt in die neue Epoche 

tier Wissenschaft eintraten. Sic waren glticklich in der Kritik, 

aber es gelang ihnen nicht, aus e~gener Forscbung sichere Grund- 

steine neuen Wissens zu gewinnen. Und doch war nichts noth- 
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wendiger, als sichere Grtmdsteine. Diese Heilkunde, welche sich 
die physiologische nannte, diese l~Iedicin, welche sich als die ra- 
tionelle rabmte, sie waren in sich unsicher, well sie ihr Wissen 
nicbt dutch eigene Untersuchung, nicht durch ursprtingliche At- 
belt, nicht dutch methodischen Versuch erlangt und gefestigt 
hatten. Sie bauten mit fremdem Eigenthum, sie strahlten in ge- 
borgtem Glanze, und noeh lange nachher wussten sie sich kein 
gr~sseres Verdienst nachzurechnen, als dass sie diese oder jene 
fremde Leistung zuerst verwerthet, dieser oder jener fremden Rich- 
tung zuerst die allgemeine Anerkennung verschafft hlttten. Zer- 
streute Steine zusammenzutragen, um daraus, mit etwas eigenem 
Kitt, ,ein" rmues Gebliude aufzuftlhren, das schien damals schon eine 

gro~sc~iArbeit, des $chweisses der Edlen werth. Grunds~itze, welche 
durch die Erfahrung yon Jahrtausenden h~tten gesichert sein sollen~ 
anzugreifen, well sie eine neuere Schule missverstanden oder schlecht 
angewendet oder fehlerbaft begri)ndet hatte, das betracbtete Mancher 
als ein Verdienst, erhaben genug, um sich selbst den gefeiertsten 
Relbrmatoren der Wissenschaft an die Seite zu stellen. 

In der That, die medicinische Literatur und die medicinische 
Wissenschaft jener, in so kurzer Zeit schon historisch gewordenen 
Periode bot bei uns I)eutschen das Bild eines Chaos dar, in dem 
sich nut Strebungen, aber keine wirkliche, neue Gestaltung, als 
die der pathologischen Anatomie erkennen liessen. Die naturhisto- 
rische Schule war zu Boden geworfen, der Uebergriff det f Chemie 
kaum zuriickgewiesen, der  physiologische Rationalismus machtlos, 
- -  nut eine einseitige pathologische Anatomie, welche sich auch 
der Klinik bem~lchtigt und die allgemeine Pathologie absorbirt hatte, 
behauptete unter triigerischen humoral-pathologischen Feldzeichen 
den grossea Kampfplatz. Die Hamoralpatbologie bedrohte die Me- 

a 

dicin, wie gleiehzeitig der Socialismus in seiner doctrinlirsten Form 
die 6esellschaft und den Staat. 

Unser Archiv konnte weder ein System bringen, noch wollte 
es diess. Denn es schien seinen Herausgebern, d a s s e s  iiberhaupt 
nicht die Zeit der Systeme sei und class dem allerdings sehr ftihl- 
baren Bedtirfniss nach neuer Gestaltung der Wissenschaft mit keinem, 
noch so wohl erdachten Systeme zu helfen sei. Was noth that, 
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das war die Gewinnung neuer, auf Thatsachen begrtindeter Prin- 
eipien der Biologie, das war die experimentelle Prtlfung der her- 

gebraehten Lehrs~itze, die Bek~impftmg schlechter Methoden und 
irriger Seblussfolgerungen. Es erging daher ein Aufruf an die 

freien, unabhiingigen Arbeiter. Abet die Herausgeber, indem sie 
sieh ~unter diese Arbeiter als gleiche Theilnehmer eim,eihten, zeigten 
zugleicb, dass sie nieht etwa yon fremder Arbeit leben wollten. 
Vielmebr Uberaahmen sie die erste und sehwerste Arbeit, aber sie 

liessen Raum filr so Viele, als sieh irgend betheiligen wollten. Sie 
erkl~irten als das I d e a l ,  dem sie nach Kr~iften zustreben wollten, 
die Umgestaltung tier praktisehen Mediein in eine angewendete 
theoretisehe, die der theoretisehen in eine pathologiscbe Pbysio- 

logie, abet sie verkannten nicht, class diese wahre Tbeorie der 
iVledicin sich nicht auf einmal schaften lasse, dass sie das lang- 
same Werk vieler und fleissiger Arbeiter sein mttsse, und sie be- 

gntlgten sieh daher zun~ichst, jener ersten und wesentlichsten For- 
derung der Zeit naehzustreben, welche sich als die genaue und 

bewusste Entwicklung der anatomiscben und klinischen Eriahrungen 
bezeiehnen tiess. 

Das war der hnfang. Yiele sahen dem neuen Beginnen miss- 
trauisch zu, wenige nur untersttitzten es durch htUfreicbe Theii- 

nabme. Und kaum war em Baud in die Welt gegangen~ so nahte 
sich sehon der grosse politische Sturm des Jahres 1848. Neue 
Interessen bewegten die Welt, der Gegensturm riss die beiden Her- 

ausgeber yon einander, nicht lange nachher raffte ein frtlher Tod 
den einen yon ihnen dahin, - -  das Archly war einige Jabre bin- 

dutch in seinem Bestand auf alas Aeusserste bedroht. Aber die 
Z~ihigkeit hat gesiegt. Zwanzig B~inde liegen gegenw~rtig der Kritik, 
nieht mehr allein des skeptischen und zerrissenen Deutschlands, 

sondern der ganzen wissenschaftliehen Welt vor. I)as Archly z~iblt, 
- -  das klinnen wit wohl ohne Uebersch~itzung sagen, R zu den 
geachtetsten Organen, welche das Leben der modernen Wissen- 
schaft tragen helfen, und wenn wit uns dem ldeale um ein kleines 

Sttlek genithert hubert, so darf es wohl yon sich aussagen, dass 
es alas Seinige dazu beigetragen hat. 

Mancber heftige Angrift, heimlich und often, ist auf diePersonsei- 

1 "  
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nes Herausgebers gerichtet worden, aber keiner auf das Arehiv. Denn 
es war immer ein feststehender Grundsatz, under  wird es aueh kiinflig 

sein, class bier jeder Richtung, wenn sie sich nur innerhalh tier 
Wissenschaft bewegt, ein freier Raum often geha|ten werde; aueh 

den Gegnern ist er nicht verschlossen. Dass die Freunde sieh h~iu- 
tiger zeigten, als die Gegner, begreift sich sehr einfaeh und dass 
die Richtung der Mitarbeiter im Grossen nicht verschieden war 
yon der Richtung des Herausgebers, das ist ja im Wesentlichen nur 
als ein Gewinn zu betrachten. Denn die grosse Zahl de r  Mitarbeiter 

muss auch dem Zweifelnden beweisen, dass unsere Richtung eine 
wohl berechtigte ist. Abet ausgeschlossen sind solche Gegner, 
welche die grosse Gunst des gleichen Kampfplatzes wiinschen, nie- 

reals, und so wird auch in Zukunft immer nur das Interesse der 

Wissenschaft iiber die Aufnahme entseheiden, und niemals das 
Interesse der Person. Das Arch iv i s t  nicht alas Organ der Cellu- 
larpathologie in dem Sinne, d a s s e s  Arbeiten, welche der Humoral- 
oder Neuropathologie fiJrderlich sind, zurilckweisen miichte. Im 

Gegentheil wird es jeder w i s s e n s c h a f i l i c h e n ,  a u f  T h a t s a c h e n  
b e g r tl n d e t e n Discussion, mag sie auch yon einem gerade entgegen- 
gesetzten Standpunkte der Ansehauung ausgehen, mit Yergntigen 

Raum gew~fhren. 
Das urspriingliche Pro~ramm hatte seine Aufgabe in Beziehung 

auf den lnhalt der Arbeiten insofern wesentlich beschrltnkt, als es 
der Anatomie und Entwicklungsgeschichte, der Physiologie und 

Chemie die Spalten des Archives nut insoweit iiffnete, als dieselben 
auf die medicinisehen Anschauungen direct angewendet waren. Eine 
solehe Beschritnkung hat sieh als unhaltbar erwiesen. Muss eine 
zu grosse Zersplitterung der Disciplinen, wie sie nattlrlieh immer 

wieder versueht wird, an sich als bedenklieh zurUckgewiesen, darf 
sie nut soweit als zu!iissig anerkannt werden, als ,die Arbeitstheilung 
sie nothwendig macht, so ist es doch unzweifelhaft, dass es fllr 
den Arzt in hohem Maasse wtinsehenswerth ist, dasjenige, was fur 
sein Wissen erforderlich ist, nicht an zu verschiedenen Orten suchen 

zu mtissen. Sehon seit langer Zeit hat daher im Archiv eine Reihe 
yon hrbeiten Eingang gefunden, welche nur darin zusammentreffen, 
dass sie far das Verstiindniss der organischen Vorgiinge im Men- 
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schenleibe yon Bedeutung sind. So soil es auch ferner sein, und 
obwohl pathologische, sei es klinische, sei es anatomische, che- 
mischo u. s. w., sei es historische oder geographische Abhandlungen 
immer den Vorzug haben mtissen, so werde ich doch hie Bedenken 
tragen, auch solcheMittheiluogen, welche wichtige Gegenst~nde der 
physiologischen Anatomie und der Physiologie behandeln, zu ver- 
8ffentlichen. In den, in der Regel jedem Hefte beigegeben Aus- 
ztlgen und Besprechungen wird iiberdiess specielle Sorge getragen, 
dieser Richtung Vorschub zu  leisten. 

Und so hoffe ich, dass es gelingen werde, dem Archiv auch 
fernerhin jene nationale Bedeutung zu sichern, auf welche ich bei 
dem Beginn der ersten Folge (Bd. XI. S. 2, 7) hingewiesen habe. 
Die Wissenschaft ist allerdings kosmopolitisch, abet sie ist es nicht 
zun~ichst. Jede Nation bringt zu dem grossen Schatzo der Wissen- 
schaft ihren Antheil, mehr oder weniger, abet was sie bringt, das 
soli auch als ihrAntheil betrachtet werden, als der Ehrenschmuck, 
der aus ihrem 6eiste genommen ist*). L~lngst schon wachen die 
grossen Nationen des Westens, welche seit Jahrhunderten die Ein- 
heit gefunden haben, mit ~ingstlicher, ja man kann hltufig sagen, 
mit ungerechter Sorge tiber ihren wissenschaftlichen Besitzthtlmern; 
der Fremde findet oft schwer Eingang und ist leicht in seinem 
Besitz gef~ihrdet. Abet daFdr bleibt auch der oinmal errungene 
und anerkannte Besitz ein gesicherter: die Wissenschaft wird con- 
servativer, sie bewahrt die Thatsachen, sie erh~ilt die Best~indigkeit 
des Fortsohrittes, sie vertheilt gleichm~issiger die Kenntnisse an 
alle Glieder. Die deutschen Gelehrten haben seit Jahren aufge- 
htirt, das Ausland als den eigentlichen Born des Wissens zu be- 
trachten; ja es kommt schon vor, was gewiss als ein gutes Zeichen 
zu betrachten ist, dass man uns im Auslande eines Mangels an 
Aufmerksamkeit auf die fremde Literatur (gewiss sehr mit Unrecht) 

*) ,Der Mensch erlangt die Gewissheit sei~es eigenen Wesens dadurch, dass er 
das Wesen ausser ibm als seines Gleichen, als gesetzlieh anerkennt. Jedem 

/ 

Einzelnen ist zu verzeihen, wenn er hieriiber gloriirt, indem die ganze Nation 
Theil nimmt an der Ehre und Freude, die ihrem Landsmann geworden ist." 
(GSthe  S~immtl. Werke. 1840. Bd. 40. S. 459.) 
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beziichtigt*). Aber noch haben wir oft genug das beklagenswerthe 
Schauspiel, dass in kleinlichem Zank und missgiinstigcm Zerwiirf- 
niss die Ergebnisse der fleissigsten und sorgf'~ltigsten Untersuchung 
vor den Augen der ganzen Welt in den Staub gezogen werden, 

vielleicht nut, weil sie Landsleuten angehSren, ja wir hSren nicht 
selten dabei einen Ton und eine Sprache, welche in dcr guten 
Gesellschaft tlberhaupt verboten sere sollten. Allerdings schliesst 
die Wissenschaft die Compromisse aus, weil sie immer die voi le  
Wahrheit zu Tage fSrdern muss. Daher geht es ohne Kampf nicht 
ab und dieser Kamps kann und muss zuwcilen heftig werden. Aber 
muss er desshalb beleidigend werden? ist es ein wissenschaftliches 

Interesse, die Person immer mit der Sache zu schlagen? hat nicht 
gerade die Wissenschaft das schSne Vorrecht, ihre Streitigkeiten 
rein objeetiv durchfechten zu kSnnen? MSge tier Deutsche, der so 
lange gewohnt~war, fremdes Verdienst im Auslande doppelt anzu- 

erkennen, doch nun auch anfangen, es im Inlande wenigstens ein- 
fach zu schlitzen. Verwirklichen wir den grossen Gedanken der 
deutsehen Einheit zun~iehst in uns; so wird ibm auch die iiussere 

Geltung nicht fehlenl 

*) So heisst es yon einer sehr fleissigen deutschen Dissertation: ]'auteur qui 
s a i ~ a n t  lea  h a b i t u d e s  de son  p a y s ,  borne volontiers son drudition aux 
recherches de aes eompatriotes (Arch. gdndr: 1860 Decbr. p. 756). 


